Andacht von Heinz-Otto Beimdieke

- Sehnsucht nach ewigem Leben Würde man eine Umfrage starten, was Menschen unter ewigem Leben
verstehen, so glaube ich, kämen die unterschiedlichsten Antworten heraus.
Manch einer will nichts davon wissen. Manch einer will ins Paradies. Manch
einer hat vom Leben generell genug. Aber die Christen - die freuen sich auf
das ewige Leben.
So kam eines Tages einmal ein junger Mann zu Jesus mit der Frage, wie er
ewiges Leben haben könne. Ihm war diese Frage wichtig und auch seine
äußere Haltung machte dies sehr deutlich:
„Und als Jesus auf den Weg hinausging, lief einer herbei,
fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn:
Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe?“ Mark.10,17
Seine Frage mag uns verwundern. Was wird er für ein Lebenskonzept gehabt
haben? Doch in seinen Worten lässt sich ein Grundproblem menschlichen
Denkens erkennen. Nämlich die Meinung, der Mensch sei gut und könne sich
das ewige Leben durch Taten erkaufen und sichern. Interessant ist, dass der
junge Mann feststellen muss, dass trotz emsiger Befolgung der Gebote, ihm
etwas fehlt. Doch Jesus reagiert seltsamerweise nicht wohlwollend, sondern
eigentlich etwas schroff:
„Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott.“
Welches Anliegen mag hinter dieser abrupten Gegenfrage Jesu stecken? Ich
denke, Jesus will damit zeigen - Gutsein und Gottsein gehören zusammen.
Und der junge Mann hat aber wohl nicht verstanden, vor wem er letztendlich
steht. Nun nennt Jesus ihm Gebote:
„Du sollst nicht töten - Du sollst nicht ehebrechen - Du sollst nicht stehlen
Du sollst nicht falsches Zeugnis reden - Du sollst nichts vorenthalten
Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren.“
Gebote, die Gott damals dem Mose, dem Volk Israel und somit uns allen
gegeben hat. Aber eins fällt auf. Jesus nennt all diese Gebote, die die
Nächstenliebe beinhalten. Und Jesus knüpft damit beim bisherigen Denken
des jungen Mannes an, um ihn dann weiterzuführen. Die Antwort aber
überrascht:
„Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an.“
Und jetzt kommt eine wunderbare Aussage:
„Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm.“
Jesus gewann ihn lieb. Welch ein Blick muss das gewesen sein. Jesus nimmt
also die Aussage des jungen Mannes als wahr hin und lässt sie so stehen.

Aber aus dem Lehrgespräch wird nun regelrecht eine Berufungsgeschichte.
Die Grundvoraussetzung für alles folgende ist die Liebe Jesu zu diesem
Mann. Darum stellt Jesus ihm die Vertrauensfrage. Er stellt den Geboten
nicht noch ein weiteres hinzu, sondern er konfrontiert ihn mit dem ersten mit der Frage nach der Gottesliebe. Das Ziel des Verkaufes ist nicht der
Verlust des Besitzes, sondern der Nachfolge. Dazu will Jesus ihn frei machen.
Auf die ursprüngliche Frage gibt Jesus als Antwort die Einladung, ihm
nachzufolgen. Jesus folgen heißt - ewiges Leben ererben. Die Ansprüche, die
der Reichtum an den Mann stellte, zwangen ihn aber, sein leeres Leben
weiterzuführen. Traurig, namenlos, spurlos - so verschwindet er. Sein Herz
hing an dem Vielen und konnte sich deshalb nicht dem Einen ganz
zuwenden.
Die Jünger sind ganz entsetzt. Das haben sie nicht erwartet. Jesus aber hat sie
nun im Blick und unterrichtet sie. Die Tür zum ewigen Leben, die der junge
Mann offen stehen glaubte, ging in fünf Schritten immer mehr zu:
Du weißt die Gebote - Verkaufe alles und folge mir nach - Wie schwer, Jesus kommt
vom konkreten Fall zum allgemeinen Reichen - Es ist leichter, dass ein Kamel … Bei den Menschen ist’s unmöglich
Jetzt ist die Tür völlig zu. Dieses „Unmöglich“ stellt Jesus der Frage nach dem
„Was soll ich tun?“ entgegen. Die ganze Begegnung endet überraschend mit
einer großen Möglichkeit. Diese Möglichkeit liegt bei Gott und nicht bei den
Menschen. Jesus eröffnet sie selbst am Kreuz für uns.
Was dürfen wir für uns mitnehmen?
Wir haben vielleicht nicht viele Güter; was könnte uns stattdessen abhalten,
Jesus nachzufolgen? Können wir bedingungslos uns Jesus anvertrauen?
Haben wir kein - Ja, aber, wenn es um die Nachfolge geht? Trauen wir Gott
alles zu? Inwieweit kalkulieren wir die Möglichkeiten Gottes in unserem
Leben ein? Lassen Sie sich ermuntern:
Gott durchbricht die Möglichkeiten des Menschen.

